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V. 
Ueber die nothwendigen Vorarbeiten zur Verwirk- 
lichung einer allgemeineu deutschen Gesetzgebung mit 
besondcrer Beziehung auf die Bearbeiwng eines all- 

gemeinen Gesetzes uber eheliche Guterrechte. 
Von 

Mittermaier. 

Die Verhandlungen des Wechselcongreffes in Leipzig 
find beendigt; das Ergebnist war ein erfolgreiches Wirken, 
das Deutschland zu einem grohen Schritte einer gemeinsamen 
Gesetzgebung fuhren wird und um so bedeutsamer ift, je 
mehr eben in diesem Nechtstheile das Bedurfnih einer Ver- 
standigung uber gemeinsame Formvorschriften und leitende 
Grundsatze sich zeigt, wenn der an gewissen Laudesgrenzen 
nicht gebundene Verkehr nicht empsindlich leiden soll. Schwer- 
lich kann man einer neuerlich laut gewordencn Ansicht ') zu- 
stimmen, welche behauptet, dast dmch ein solches gemeinsames 
Wechselrecht nur sehr Weniges geschehen ware, da die Ge- 
wohnheiten diese Dinge vielleicht besser ausgeglichen halten, 
als ein ftarres Gesetz. Man scheint dabei zu vergessen, datz 
eben im Laufe der Zeit die einst allgemeinen Gewohnheiten 
durch die Masse von hochft verschiedenen Landeswechselord- 
nungen verdrsngt wurden, und bah in den Staaten des 
Zollvereins selbft soviel Handelsgesetzbiicher bestehen, die von 
ganz verschiedenen Ansichten, z. B. uber Erfordernisse der 
Wechsel, uber Indorsement, uber das Verhsltnih eigener 
Wechsel ausgehen, dah nur mit Besorgnih der Kaufmann in 

1) Rohhirt, Zeitschrift fur Civil- und Criminalrecht. VI. Bd. 
2. Heft, S. 260. 
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Bremen einen Wechsel bezahlen fann, ber in KLln ausgestellt, 
in Franffurt, Leipzig, Berlin inbofsirt worben ist. Hanbels- 
gewohnheiten fonnten bem Uebel nicht abhelfen. 

Das Ergebnig ber Berathungen ber Leipziger Versamm- 
lung veibient um fo mehr allgemeine Aufmerfsantfeit, je mehr 
bie Hoffnungen verstdrft worben, bag burch gemeinfames 
Zufammenwirfen ein allgemeines Gefetzbuch fur Deutfchlanb 
zu Stanbe gebracht werben fann. Es fommt nur barauf 
an, sich uber ben Wcg zu verstdnbigen , auf welchem bas 
Ziel zu erreid)elt ist. Wir bilben uns nicht ein, auf ein fo- 
genanntes Naturrecht ein beutsches Gesetzbuch baueu zu fon- 
nen , weil wir uberzeugt sinb , bag bei ber Gemeinfamf eit 
gewisser Rechtsibeen unb allgemeiner Rechtsforbetungen jebes 
Volf fein Necht auf eine eigenthumliche, feinen Verhdltnissen, 
Sitten unb Beburfnissen entsprechenbe Weise ausbilbet unb 
bag in Deutschlanb burch mannigfache auf bie Rechtsbilbung 
einwirfenbe Urfachelt in bell verfchiebenen Vdnbern bas Recht 
hbchst verfchiebenartig ausgebilbet ist; bie Bearbeiter eines 
allgemeinen Gesehbuchs miissen ebenso ben bisherigen Ned)ts- 
zuftanb ber verschiebenen beutschen Ldnber fennen, als fie zur 
Ausgabe ihrer Berathung bie Erbrterung ber Fragen zu ma- 
chen haben : ob nicht gewisse gemeinsame, wenn auch in Ein- 
zeltcheiten verschieben sich .ausprdgenbe , Deutschlanb eigen- 
thumliche Rechtsansichten sich auffinben lassen, ob nicht in ber 
Fortbilbung bes Rechts bie, wcnn aud) fricher verfchiedenen 
Culturstufen, Sitten unb Aeburfnisse ber einzelnen Rcchts- 
kreise allmdhlig fo sich vereinigt haben, bag eine Zuruckfuh- 
rung auf gewisfe gemeinfame Ned)tsansid)ten unb Einrich- 
/ungen moglich wirb, unb wie vielleicht ein Ausweg gefunben 
werben fann, wie neben ber allgemein vorgefchriebenen An- 
orbnnng bie Entwickelung bes Rechts bem Willen unb ber 
Selbft^esetzgebung ber einzelnen Btirger zu uberlassen ist. 

W^nn es Ernst ift, eine allgemeine Gesetzgebung in 
Deutschlanb einzufiihren, fo bebarf es vor Allem einer Ver- 
ftdnbigung fiber zwei Punfte: 1) einer genugenben Samm- 
lung von Vorarbeiten, von beren Dasein xtllein bas Gelingen 
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ber Gesetzgebung abhdngt, 2) es bebars eines zweckmastigen 
Anfangs, unb zwar bes Verfuchs ber Cobisikatt'on mit einem 
einzelnen Rechtstheile, insbesonbere mit einem solchen, bei 
bent bas Bebursnitz am bringcnbstcn unb bie Verstdnbigung 
am erften moglich ift. 

Zur nothwenbigen Vorarbcit rechnen wir cine mogltchft 
vollftdnbigc Sammlung von Materialien, beren Kenntnih bas 
wirklich in Deutschlanb bestehcnde Red)t in seiner Anwen- 
bung, ben Werth besselben unb seine Wirkungen im Leben, 
bie Anfichten bes Volkcs unb bie Ergebnissc richtigcr wissen- 
schaftlid;er Forschungen lehrt. 

Die Schwierigleiten , bas beftchcnbc Recht kcnnen zu 
lernen, sinb groher, ate Viele sid; vorstellen. Die Benuhung 
von cin paar Lehr- ober Hanbbucher uber romisches unb 
beutsches Recht kann hiczu nicht gcnugen. Eo werthvoll 
viele Forschungen uber romisches Rccht sinb, so wcnig genu- 
gen sic boch bent Bcburfnisse bcsjcnigcn, ber mit ber Vear- 
beitung neuer Gcsctze sich bcsd;dftigt. Nicht baburch, wie 
im romischen Ned;te cine gcwissc ^-ehre in ben verschiebenen 
Zeitraumen sich fortgebildet hat, wie irgcnb cin romisches 
Fragment ober cine kaiserlichc Verorbnttng auszulcgen unb 
in Einllang mit anbern wibersprechenben Stellen zu bringen 
ist, nid;t burch etne Entwicklung bcr 3lnsid;t eincs noch so 
ausgezeichnetcn Kcnners bes romischen Nechts uber cine ro- 
mische Stteitsragc wirb bas praktischc Beburfnih unjeres 
heutigcn Rechts unb bie fur cine neuc Gesetzgebung nothige 
Vorarbeit geliefert. 

Wir beburfen aubcrer Materialien, alo sic in ber Rcgel 
bisher uns vorgelegt wurbcn. Die Vernachldhigung bersel- 
ben liegt tm Grunb bcr Einscitigkeit bes Rechtsstubiums 
eines grohen Theils ttnserer jungcn Mdltner, wcnn fie in bie 
Prart's treten; gcwohnt, nur romisch zu bcnlcn unb bie ro- 
mische Rechtssammlung wie ein geltenbes Oesehbud) zu be- 
trachten, halten fie in bcr Rechtsanwenbung fid; nur an bie 
romischc Stclle, als wenn mit bent romischen Rechtslorper 
bie Rechtswelt abgcsd;lossen ware unb ein nationals Red)t, 
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eine Fortbilbung bes Rechts nicht beftiinbe. Ein bem Be- 
buvfniffe entfpvechenbes ©tubium kann nuv bann begvunbet 
setn, wenn bei bev gvunblichen Evkenntnip bes vbmischen 
Rechts bev junge Mann fviih gewohnt wivb, ben ©eift bev 
vdmischen Rechtsbilbung und in jebev Lehve ben ©vunbcha- 
vaktev, bev im vomischen Red)t bie Lehve buvchbvingt, zu ev- 
fovschen unb zu pviifen, wie bie Nechtsibee, welche einev 
gewissen Nechtslehve gu Gvunbe liegt, untev bev Hevvschaft 
gewiffev soeialev, stttlichev, politisd)ev, okonomischev Vevhalt- 
niffe bei ben Romevn sich auspvagt, buvch welche Nechtsan- 
schauungen bev Rdmev guv Aufftellung gewissev Rechtssafte 
gelangt ist, g.B. bei vatevlichev ©ewalt, bei bev Ehe, bei 
bev Ausbilbung bev Anstchten ubev Dienftbavkeiten unb ubev 
Evbvecht. ©ewohnt sich fvuh bev junge Mann bei bem vo- 
mischen Rechtsftubium bavan, auf biese Avt ben ©eift bev 
vomischen Rechtsibeen zu evfovschen, so evhdlt ev tveffliche 
Anhaltspunkte fuv bas ©tubium bev vevgleichenben ©eseft- 
gebung, vovzuglid) guv Vevglcichung bes vomischen unb bes 
gevmanischeu Elements bev Rechtsbildung. 

Unser heutiges Recht in Deutschlanb wie in ben ubvi- 
gen ©taaten Euvopa's befteht aus gwei Theilen, bem vomi- 
schen unb bem beutschen. Uebev bas Vevhdltnip bev beiben 
besteht cm ©vengivvungsstveit. Fuv bie ©chlichtung besselben 
wuvbe buvch bie ©evmanistenvevsammlung in Litbeck Vieles 
gewonnen. Anevkannt wuvbe es, bap beibe Rechtstheile gu 
ein em ©angen sid) buvchbvingen mussen; bavubev abev, 
wie biese Duvchbvingung geschehen mup, in welchev ©tellung 
sich bev Nichtev bei bev Rechtsanwenbung befinbet, waltet 
noch vielfach eine Bevschiebenheit bev Ansichten ob. - Ehven- 
wevche Kennev bes vbmischen Rechts stellen gevne bie Be- 
hauptung auf, bap fiiv jeben ©aft bes vomischen Rechts bie 
Vevmuchung seinev Giiltigkeit in Deutschlanb svveche, so bap 
bev Gegnev, welchev bie ©iiltigkeit beftveitet, beweisen mup, 
bap in bem Lanbe, von beffen Rechte bie Rebe ist, bev 
©aft vevmbge entgegenftehenben Lanbesgeseftes obev abwei- 
chenbev Gewohnheit nicht giiltig sei. Auf biese Avt seften 
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sich bie Romanisten in Besitz fur ihr romt'sches Recht, unb 
bem ©ermanisten, welcher bie Anwenbbarkeit bes romifchen 
©atzes ldugnet, wirb es fchwer gemad)t, seine Behauptung 
burchzusuhren, ba ein strenger Veweis bes Dafeins bes ent- 
gegenstehenben beutschen Rechts nicht leicht zu fuhren ist, fo 
bag in ber Wirklichkeit hdufig bas nationale Recht nicht zttm 
©icge kommt. Behauptct man z. B. in cinem Fall, wo eine 
nod) unter Vormunbfchaft stehenbe minberjdhrige Frau sich 
verheirathet, bag burch bie Ehe nach heutigem Rechte bie 
Vormunbfd)aft beenbigt werbe2), fo strdubt sich bagegen ber 
Lehrer bes romifchen Nechts, unb ba kein Beweis siir bie 
beutfchrechtlid)e Ansicht geliefert werben kann, gelangt bie ro- 
mifche Ansicht, obgleich im grogten Wiberspruche ntit beut- 
fchen Nechtsanfchauungen 3), zum Siege. 

Es ist zu beklagen, bag noch immer fo viele Lehrer bes 
romifchen Rcchts es verschmdben, bie Geschichte ber allmdh- 
ligen Einfiihrung bcs romischcn Red)ts in ben germanischen 
©taaten unb baher auch in Deutfd)lanb griinblid) zu stttbiren. 
©ie wurben balb finben, bag eine allgcmeine Nezeption bes 
romifchen Rechts weber burch ein Reichsgejetz noch burd) eine 
allgemeine ©ewohnheit je ersolgte, bag felbst in Italien4), 
aus weld)em bekanntlich bas romifche Recht nach Deutfch- 
lanb kam, bas roinifche Recht nur als ein personliches Necht 
sortbauerte, unb als es immer mehr aus alle Bewohner sich 
verbreitete, burch longobarbifches , baher germanisches Recht 
fo vielsach mobisicirt wurbe, bag noch im breizehnten unb 
selbft an manchen Orten im vierzehnten Iahchunbert in Ita- 
lien neben bem romifchen mobisicirten, fiir einzelne Klassen 
ber Einwohner unb fiir gewisse Rechtsverhdltnisse geltenben 

2) S. daher Gluck Commentar XXXI. Bd. S. 455. 

I) Francke im Arcklv fur civil. Praris. XXVI. Bd.. S. 404. 
Meine Grunds. des deutschcn Privatrechts. II. S. 490. 

4) Never das Grgebmp der neuesten Forschungen tn Italten tn dle- 
ser Beziehung s. mcinen Aufsatz in der liovuo 60 legislation par I^ov- 
lix. 1847. p. 554 el p. 844. 

Urchiv f. b. civil. Praxis. XXXI. Vb. 1. Heft. g 
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Recht bas longobarbische Recht fortbestanb unb immer mehr 
burch ben Einstuh bes germanischen Rechts, burch einhei- 
mische ©itten unb Einrichtungen ein neues Necht sich aus- 
bildete, bas aus rbmischen unb germanischen Elementen zu- 
sammengefioffen war, ben italienischen Stdbtestatuten zu 
Grunbe lag, von ben Bearbeitern bes Rechts in Italien 
als sogenanntes Gewohnheitsrecht im Gegensahe bes neuen 
rdmischen Rechts angeffihrt unb hdusig auch als sogenanntes 
jus commune betrachtet wurbe. Dies gemischte, also burch 
germanisches Recht unb ©itten mobificirte Recht ging burch 
bie Beniitzung ber Arbeiten ber italienischen Iuriften in an- 
bere Ldnber ebenso, wie in Deutschlanb fiber, wurbe bort bie 
Grunblage ber Nechtsanwenbung unb wurbe wieber burch 
bie beutsche Wissenschaft und Rechtsubung fortgebilbet. Auf 
biese Weise ist nicht nachzuweisen, bah je das romische Recht, 
ebenso wie es im justintanischen Nechtstorper uns vorliegt, 
als verbinbliches Gesetzbuch in Deutschlanb eingefuhrt wurbe. 
©chon im sechszchnten Iahrhunberte , wo noch nach ben 
Zeugniffen ber Rechtsgeschichte ber einzelnen Ldnber nur lang- 
sam in ben verschiebenen Rechtskreisen bas rsmische Recht 
unter vielfachem Widerstreben Eingang erhielt, bachten bas 
Kammergericht unb anbere hdhere Landesgerichte, wenn sie 
auf romisches ober auf gemeines Recht sich beriefen, an bas 
im Lauf ber Zeit burch einheimische Einfiusse modisicirte 
beutschgeworbene rbmische Recht; es fehlte nicht, 
wenn auch Vereinigungspunkte fiir eine gemeinsame Fortbil- 
bung mangelten, an Mitteln bieser Fortbilbung, beren Be- 
achtung nicht vernachldhigt werben sollte. Die Pstege ber 
Wissenschaft, welche bie Rechtsiibung befruchtete; bie Sitte, 
Alten zum ©pruche an Universitdten zu versenben, mit 
ber freilich oft fibel verftanbenen unb mangelhaft durch- 
geffihrten ©itte ber beutschen Iuristen, ihrer Behanblung 
bes romischen Rechts bie Darstellung bes sogenannten usus 
modernus beizuffigen, bie Art ber ber kammergerichtlichen 
Einrichtung nachgebilbeten Besetzung ber Obergerichte, worin 
bie sogenannte ungelehrte Bank bie Reprdsentanten bes na- 
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tionalen einheintischen Rechts enthielt, gehorien zu Wesen 
Vereinigungspunkten ber Fortbilbung bes gemeinen Rechts. 
In jebem Lanbe unb oft in ben kleinsten Rechtskreisen un- 
seres zersplitterten Deutschlanbs fanb bas romische Recht 
wieber auf eigenthumliche Weise Eingang, unb wurbe burch 
We Lanbesgesetzgebung unb burch einheimische ©ebrauche unb 
Einrichtungen unb burch bte Gerichtshofe fortgebilbet. Eine 
geschichtliche Entwicklung bieser Ausbilbung in jebem einzel- 
nen Lanbe wurbe hochst belehrenb sein unb Materialien lie- 
fern, unb burch verstanbig sichtende Vergleichung ber Ent- 
wickelung ber einzelnen Rechtslehren in bcn verschiebenen 
Lanbern zur Erkenntnih bes einheimischen Rechts unb bes- 
ienigen, was aus bem romischen Rechte in bas beutsche 
Rechtsleben uberging, fuhren. Wie viele belehrenbe Nach- 
richten liefern uns baruber We Forschungen von Arnolb^) 
nur uber einen kleinen Theil ber Nechtsquellen bes Konig- 
reichs Vayern! Wie verschieben in Einzelnheiten unb boch 
wieber fur ben Kenner bes beutschen Nechts wie burch innere 
gemeinsame ©runbe zu einer merkwurbigen Uebereinstimmung 
in gewissen ©runbsatzen verbunben steht in ben wurttember- 
gischen Orten ^) We Ausbilbung bes Statutarrechts ba. Ueberall 
zeigt sich, wie ber Kampf ber Volksansichten nut ben An- 
sichten ber Nomanisten sich aussprach, unb ber Ausgang nur 
von bem Zufalle, von ber grosteren ober geringeren Festig- 
keit, mit welcher We Burger unb bie ©erichte einer Stabt 
ben Versuchen ber Romaniften, rsmisches Recht aufzubrin- 
gen, sich wibersehten ober von ber Uebermacht, welche ber 
mit ber Bearbeitung bes Lanbesrechts beauftragte Jurist gel- 
tenb machte, ober von bem Umstanbe, bah z. B. in Stabten 
bie Magistrate es bem Krebit ber Burger zutraglich fanben, 
wenn man an We ©Atigkeit ber allgemeinen ©utergemein- 

5) Arnold, Beitrage zum deutschen Privatrechte. AnSbach 1640. 
1841. II. Bd. 

6) v. Wachter, Geschtchte, Quellen und Llteratur deS wurttemb. 
PrivatrechtS. 2. Abth. S. 724-792. 

v" 
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schaft unter Ehegatten glaubte, - es abhing, welches ehe- 
liche Guterrecht Eingang fanb. 

Unentbehrlich zur Kenntnih bes bestehenben Rechts ift 
bie Erforschttng, wie in jebent einzelnen Lanbe burch bie 
Rechtsubung bas Recht sich fortbilbete. - Es ist ein fehr 
bankenswerthes Unternehmen bes achtungswiirbigen Seuffert, 
bie Entscheibungen ber obersten ©erichte ber beutschen Staa- 
ten ztt sammeln7). Wie anbers witrbe es mit ber Kennt- 
nih unb ber Darstellung bes Rechts, bas als geltenb in 
Vorlesungen unb in Hanb- unb Lehrbuchern vorgetragen 
wirb, wenn bie Manner ber Wiffenfchaft barauf mehr Ruck- 
sicht nehmen wurben, was von ben romischen Rechtsfdtzen 
in bie Rechtsubung itberging, wieviel von ben Behauptungen 
ber Schule in ben ©erichten angenommen wurbe, wie bie 
Verbinbung ber rbmischen unb ber beutschen Rechtssdtze ge- 
fchah. Man wurbe eine treffliche Rechnungsprobe uber bas 
©elehrte, was als Recht gelten soll, erhalten, wenn man 
bie Entscheibungen alter Nechtsspriiche ber obersten ©erichte 
Deutschlanbs unb ber Spruchcollegien 8) fiber einzelne Rechts- 
fragen sammelte, well barin boch bessere Zeugnisse, als wenn 
man funf ober sechs Schriftfteller als ©ewdhrsmdnner fur 
eine gewisse Meinung anfuhrt, fur bie in ber NechtsUbung 
lebenbe Anerkennung ber Wahrheit einer gewissen Ansicht 
liegen wurben. Wir wfirben auf biese Weise zur Erkennt- 
nitz eines gemeinen Rechts in bem Sinne kommen, batz es 
alle biejenigen Rechtssdtze9) umfatzt, welche, obwohl in ben 
mannigfachen in Deutschlanb geltenben Rechtsquellen nicht 

7) Seuffert, Archiv fur Gntscheldungen der obersten Gerichte tn 
den deutschen Staaten. Munchen 1847. Bls jeht 3 Hefte. 

8) In dem Archlv fur sachsische Iuriften von Nehrhof v. Holder- 
berg (Dresden) find die Urtheilsspruche deutscher Spruchkollegien uber 
eine merkwurdlge Streitftage gesammelt, z.B. I. Bd. 3. Heft, S.2N:c. 
uber die Zulasfigteit der Gemetndcglieder als Zeugen in Gemeindepro- 
zeffen. 

9) Seusfert, S. V. des VorwortS zu obigem Archlv. 
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glct'chmdhig ausgefprochen , boch etn Ergebnitz ber Ausprd- 
gung allgemetner, fiberall zu ©runbe licgenber Rechtsbegriffe, 
cin Facit aus bem Nechnen mit biesen Rechtsbegriffen sinb, 
wclche als bcr Inhalt cincs im ganzen Umsange beutfchen 
Rechtslebcns unb beutfchcr Rechtsanwenbung gcltenben jus 
gentium gprmanicarum erfcheinen. 

Zur Vervollstdnbigung bcr Matcrialien gchort auch cine 
noch tmmcr mangelnbe Sammlung ber Rechtsgewohnhciten, 
unb zwar fowohl bcr allgemetnen als an einzelnen Orten 
bestchcnbcn. Sic sinb um fo wichtigcr, als in vielen Rechts- 
lehrcn, z. B. bei ben Dienstbarkeiten, nur bfirstige Bcstimmun- 
gen in allen neuen ©escybfichcrn vorkommcn, unb felbft bas 
franzosifche ©efctzbuch fchr unpaffenb nur ben rbmischen Be- 
stimmungen folgt, bie ben fchon vor Verbrcitung bcs romi- 
fchen Rechts in Deutfchlanb begrfinbetcn unb fortbauernb im 
Volke lebcnbcn Ansichten fiber cinzelne Dienstbarkeiten "), ben 
lanbwirthfchaftlichen Beburfnisscn fo wenig als ben Volks- 
sitten entfprechen unb fiber allgemein vorkommenbe Dienst- 
barkeiten ganz fchweigen, z. B. fiber baS Pstugrecht, Letter - 
recht"), wdhrenb bie beutschen ©ewohnheiten bie herrlichste 
Quelle enthalten, z. B. fiber Licht- unb Fcnfterrecht "). An- 
bere ©ewohnheiten lassen sich um fo mehr auf nationale 
Rechtsanfchauungen zurficksfihren, je mehr sic in bem Fort- 
wirken ber urbeutfchen Vorftellungen ihren ©runb haben, 
z. V. wegen bes Ueberhangs ber Frfichte ") , nicht fchwierig 
ist es auch, zahlreiche, oft mit ber Natur ber Sache, mit 
alten Volksansichten zusammenhdngenbe ©ewohnheiten fiber 
das Benehmen ber Contrahenten in gewiffen Fallen, fiber 

10) Wegen Zauneanlegung, wegen der verschiedenen Wege, z. B. Lel- 
chenwege, Klrchwege. 

11) Auch Anwenderecht genannt. Melne Grundsahe dcS beutschen 
Prlvatrechts. 7. Aufi. I. S. 474. 

12) Metn Prlvatrecht I. S. 476. 
13) Nachwetsungen in meinem Privakecht I. S. 466. 
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ben ©inn gewisser gebrauchter Audbrucke nachzuweisen "). 
Zu beklagen ist ed, bag noch immer Urtheile gefdllt werben, 
in welchen bie Verfaffer, von ber irrtgen Ansicht audgehenb, 
bag fiir alle rdmifchen ©dtze bie Vermuthung ibrer ©ultig- 
keit fpreche, unb bag bad ©ewohnheitsrecht nur jus 8ingu- 
Igre fei, ber Parthei, welche sich auf eine ©ewohnheit beruft, 
ben Beweid berselben auflegen, statt ber Psticht bed Nich- 
ters gemdg, ber bad Recht aufsuchen foll felbst burch Pru- 
sttng ber Voltdansichten, ber Natur ber ©ache, ber Verhdlt- 
nt'sse, bie tein Burger migkennt, von bem Dafein bed be- 
haupteten Gcwohnheitsrcchts sid; zu uberzeugen, unb ben 
Partheien koftspielige, langbauernbe Beweisfubrungen zu er- 
fparen, bie vollig uberstussig sinb, wenn ber Ntchter an bie 
ihm naheliegenben reid;haltig fliegenben Quellen ber Ge- 
wohnheitdrechte Weidthumer, Ehehaftd-, Flurorbnungen u. a. 
sich halt. 

Ed ist unbegreiflich, wie nod; fo viel Iuristen beutscher 
Ldnber, in benen bad gemeine Recht gilt, ibre Psticht mig- 
kennen, selbft zu erforschen, mit welchen Mobisikationen bad 
rbmifche Recht in bie beutfche Rechtdubung uberging, wie sie 
unbeachtet laffen konnen, bag bad romifche Necht nur burch 
©ewohnheit unb fo unterworsen allen Elementen , bie bad 
©ewohnheitsrecht erzeugen, in Deutfchlanb Eingang fanb unb 
ein nationaled Recht geworben ist. Unbezweifelt ist ein gro- 
ger Theil romt'fcher, ben fruhern beutschen Rechtdansichten 
wiberfprechenber Rechtdinstitute allmdhlig fo in bad Volkd- 
leben ubergegangen , bag ber einfachfte Lanbmann bied rs- 
mifche Institut kennt unb weig, bag er nach gewissen For- 
men sich richten mug, fo in ber Lehre von ben Teftamenten; 
eben fo richtig ist ed aber, bag eine fehr groge Zahl romifcher 
Red)tdinstitute unb ©dhe bem beutfchen Rechtdleben vollig 
fremb geblieben sinb, unb bag weber eine Vorstellung bavon 
bem Volke vorfchwebt, nod; burch ununterbrochene Nechtd- 

14) Z. B. ln Bezug auf die Pferdemangel, wenn mit dem Zusah 
verkauft wird: wie die Kette fallt. Meln Privatrecht II. S.32. 
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fibung anerkannt ober burch bas Beburfnig begrfinbet ift. 
Wir nennen hier nur bie Ansichten von ber Stipulation ^), 
von ber Unterfcheibung benannter unb unbenannter Vertrage ; 
bie romischen Satze fiber auctoritatis interpositio bes Vor- 
munbs '^) , bie schon burch bie tm canonischen Nechte aner- 
tannten Ansichten fiber bas sreie Vertretungsrecht burch An- 
bere, wie burch bte Fortbauer ber beutschen Ansichten von 
bent Munbium unanwenbbar wurben. Wir sinb felbst fiber- 
zeugt, bag bie romischen Vorschriften fiber konorum p085685i0 
keinen Eingang fanben, unb burch ttnsere Stellung ber Obrig- 
keit, burd) bie beutsche Ansicht, bag es auf gewisse Klagfor- 
men nicht mehr ankommt, unb burch bas Dasein anberer 
Schutzmittel, bie bie beutsche Rechtsfibung bietet, unnothig 
wurben. Selbst ba, wo im Allgemeinen ein rdmischer Rechts- 
fatz zur Anwenbung gekommen ist, z. B. in Bezug auf bte 
Wirkung von Vertragen auf britte Personen, bie ben Ver- 
trag nicht schlossen, ist es bekannt, bag in ber Rechtsfibung 
fchon nach romischen Anbeutungen '7) , bie man in Detttsch- 
lanb nur fortbildete, burch Bebfirfnig unb Sitten in man- 
chen Rechtsverbaltnissen ") eine Erweiterung ber Ausnahme- 
falle") unb bamit bie Ansicht vorkommt, bag ber Vertrag 
fur Dritte wirkt2"), bag auch bie Sitte frfih an Auswege 
dad)te, urn bem Beburfnisse ztt Hfilfe zu kommen2'). 

15) Mein Privatrecht §. 272. 

16) Meln Privatrecht §. 425. 

17) I.. 19. Ood. do U5uri8. 

18) Mein Privatrecht §. 272 Not. 9. 
19) Neuere Falle von Wurttemberg uber diese Frage in Sarwcy, 

Monatschrift fur Iusttzpflege in Wurttemberg. XIII. S. 84-99. 
20) Wlr erinnern von vlelen Beispielen nur an den Leibrentenver- 

trag, wenn z. B. zum Vorthell von seiner Ehefrau oder Kinder Iemand 
den Vertrag eingeht. Mein Privatrecht §. 301. 

21) Z.B. bei den Ehevertragen , in denen haufig die Ehegatten 
auch fur ihre Verwandten Vortheile bedingen, wo die Praktiker oft fur 
den abwesenden Dritten den Gerichtsdlener den Vertrag unterzeichnen 
lassen. 
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Wir fragen Me, welche ben ©tanb unserer Literatur 
kennen, ob nid)t fur bie Erorterung ber Frage: wie weit 
romisd)e ©dtze in bas beutsche Rechtsleben ubergingen? am 
wenigsten geleistet ist. 

Vor Allem beklagen wir ben Mangel von Forschungen 
i'tber bie Verbinbung romischer unb beutscher Rechtoeinrid)^ 
tttngen unb ©dhe. - Bei ber Verbreitung bes romischen 
Nechts in Deutschlanb wurben bie mit ben Volkssitten im 
Leben unb ben beutschen Verhdltnijsen wurzelnben Nechts - 
institute nicht Plotzlich verbrdngt; ba bas romische Recht nur 
burch ©ewohnheit unb nid)t wie ein butd) bie gesetzgebenbe 
©ewalt vorgeschriebenes ©esetzbuch aufgenommen wurbe, fo 
muhte von selbst, eben weil bie Rechtsanwenbttng unb bie 
Verbinbung ber ncu bekannt geworbenen romischen unb ber 
ties gewurzelten beutschen Ansichten unb Institute ber ©e- 
wohnheit ubcrlassen war, aus bem Kampfe ber beiben Ele- 
mente etn neucs Ned)t, und bamit eiue Mobification ber 
romischen ©dtze entftehen. Das beutsche Rechtsinstitut, mit 
welchem bas romisd)e in Wiberstreit kam, wurbe nicht ver« 
brangt, sonbern erhielt sich, aber bie strenge Durchfuhrung 
bes romischen ©runbsatzes war nun nicht mebr mdglich. Am 
meisten zeigt sich bies bei ben ehelichen ©uterrechten. Das 
System ber Errungenschaft, genau zusammenhdngenb mit ben 
beutschen burgerlichen unb sittlichen Verhdltnissen, erhielt sich 
vielfach; bamit wurde von selbst bas romische Dotalrecht 
mobificirt 22) ; bie Fruchte ber Dos konnten nun nicht mehr 
allein bem Ehemann gehoren; neue Anschaffttngen wurben 
wdhrenb ber Ehe gemacht; bie Rechtsmeinultg betrachtete sie 
als Errungenschaft; bie Frage war nun: in welchem Ner- 
hdltnisse baztt bie Eheftau stand, welche Verfitgungsgewalt 
bem Ehemann in Bezug auf errungenschaftliche ©uter ein- 
zurdumen war. Mall ist oft schnell fertig mit ber Erkld- 
rung, batz in einem Lanbe romisches Dotalrecht gelte; allein 

22) S. daruber in Nachweisungen in meinen Grundsahen des deut- 
schen Prlvatrechts §. 408. 
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pruft man genauer bie Ausbilbung bes Nechts ilt bem 
Lande, bie ergangenen Nechtsspruche , fo zeigt sid) balb, bag 
wefentlich bas romifche Necht mobificirt ist. Wie bebeutenb 
tritt bies in ben Ldnbern hervor, in welchen bas eheliche 
Munbium unb ber eheliche Niegbrauch sich erhalten, z. B. 
in Sachsen. Es ist cm groger Irrthum, ben Satz attfztt- 
stellen, bag bort bas romische Dotalrecht gclte; selbst bie 
Behauptung : bah ein gemifchtes Dotalrecht bestehe, ist irrig '"). 
Die Nechte bes fdd)sifchen Ehemanns am Vermogen ber Ehe- 
frau beruhen nttr auf ber ehelt'chen Vormunbschaft, ohne Un- 
terfcheibung von Dotal- unb Paraphernalvcrm5gen"), llnb 
bie Vorfchriften bes romifchen Ned)ts fiber Vnduhcrung bes 
lundus dowlis sinb wefentlt'd) umgestaltet. Wo ber cheliche 
Niegbrauch beftcht, mfissen aber auch anbere romifche Sdtze 
vollig unanwenbbar werben, z. V. fiber bie Theilung ber 
Fruchte. Nur cine oft gebankenlofe Anhdnglichkeir an bas 
romische Recht konnte bie Iuriften bazu bewegen, unbeachtet 
ztt lassen, bag bie romifchen ©runbfdtze fiber Theilung ber 
Frfichte sid) auf eine Stellung bezieht, welche von ber bes 
in ©emdgheit bes ehelichcn Munbiums hanbelnden tlnb zum 
Niegbrauche am Vermogen ber Ehefratt bercchtigten fdchsi- 
fchen Ehemanns vollig verfchiebcn ist"). Es ist unbegreif- 
lich, wie man noch jetzt bas Verhdltnig ber dos proloclilin 
auch in Deutfchlanb nach bem romifchen Nechte bettrtheilen 
kann unb nicht erwdgt, bag bei uns bie Tochter burch bie 
Ehe aus ber vdterlichen ©ewalt tritt unb baher emancipirt 
zu betrachten ift ^^), ft bag auch auf sie bie ©runbsdhe bes 

23) Rlchtig Frankc in diescm Archive. XXX. S. 3l2. 
24) Elne gute Gntwicklung von Heimbach in den jurist. Abhandl. 

nnd Rechtsfallcn, herauSgegeben von Or tl off, Heimbach, Schiller, 
Guyet. Jena 1347. I. S. 170. 

25) Richtig entwickelt von Franke tm Archiv. XXX. S.313. 
26) Gut entwtckelt von Franke in diescm Archive. XXVI. S.401. 
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rbmischen Rechts fiber Dos ber emancipirten Tochter anzu- 
wenben sinb27). 

Aehnliche Fragen kommen vor, wenn ein romischer 
Rechtssatz mit beutschrechtlichen Einrichtungen in Verbinbung 
gebracht werben soll, z. B. wenn in einem Lanbe bte gericht- 
liche Auflassung unb Eintragung in offentliche Nficher vor- 
geschrieben tft, unb bie Frage entsteht, ob berjenige, ber 
Eigenthttmserwerb beweisen will, auher ber geschehenen Ein- 
tragung in bas Buch noch bie Uebertragung bes Besitzes 
nachzuweisen schuldig ift28). Die Frage fiber bie Verbin- 
bung romischer unb beutscher Nechtsinstitute wirb vorzfiglich 
bebeutenb, wenn ein in einem Lanbe fortbauernb gfiltiger beut- 
scher Nechtssatz, z.B. Hanb mutz Hanb wcchren, allsgebehnt wer- 
ben soll, z.B. bet ber Frage, ob auch ba, wo Iemanb burch Un- 
treue bes Manbatars ober burch Unterschlagung von Seite bes- 
jenigen, bem er bie Sache anvertraute, sie verlor, er bie Eigen« 
thumsklage brauchen kann29), ober ob ba, wo ein Erbver- 
trag errichtet ift, bie romischen Vorschriften fiber Einsetzung 
bes Notherben im Teftamente auch auf Einsetzung im Erb- 
vertrage anwenbbar sinb 3"). 

Wer in Nichtereollegien lebte, weih, welcher Kampf 
zwischen ben sogenannten Romanisten unb Germanisten ba 
sich erhebt, wenn z.B. von ber Erwerbung einer Dienstbar- 
keit burch Verjahrung zum Vortheil einer Gemeinbe in Ver- 
haltnissen bie Rebe ist, in benen bie in Frage ftehenben Rechte 
von ben einzelnen Gemeinbegliebern- genossen werben , z. B. 
eine Beholzungsgerechtigkeit, wo es barauf ankommt, butch 
bie von ben Einzelnen ausgefibten Besitzhanblungen bie Ver- 

27) Man erwage die wlderstreitenden Urtheile, die in einem hanno- 
verschen Rechtsstreite uber diese Frage ergangen find, in der jurist. Zei- 

tung sir Hannover. 1846. I. Heft. S. 139. II. S. 4. 

28) Meln Prlvatrecht §. 16l Not. 33. 

29) Mein Privatrecht §. 154 Not. 12. 

30) Mein Prlvatrecht §. 454 Not. 33. 

31) Mein Prtvattecht z. 171. 
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jdhrung zu begrunben, unb wo man nicht selten bie von 
einzelnen universitatibus sprechenben romischen Stellen fiber 
Erwerb folcher Rechte32) unb uberhaupt We bei ber romi- 
schen moralischen Person geltenben Vorschrtften auf unsere 
Dorfgemeinben 33) ober auf Genossenschasten mit Vermogens- 
rechten, z. B. Klubbs ffir Lektfire, Singakademieen, lanbwirth- 
schaftltd)e Vereine anwenben will ") , z. V. etwa bei ber 
Frage: ob bei Auflosung eines solchen Vereins bas vorhan- 
bene Vermogen als bonum vacan8 von bem Fistus einge- 
zogen werben soll3^). 

Betrad)tet man bie beutsche Rechtssprechung eben fiber 
solche Lehren, in welchen es auf bie Frage fiber Anwenbung 
romischer Nechtssdtze tn Deutschlanb ankommt, so macht sie, 
wcnn sold)e Urtheile bekannt werben, bei ben Burgern oft 
einen traurigen, ben beutschen Iuristen nachtheiligen Ein- 
bruck, well sie in Wiberspruch mit ben allgcmcinen Nechts- 
vorstellnngen bes Volkes stehen. Wenn z. B. ber Schulbner 
eincs Mfinbels bas von bem Vormunbe ausgeliehene Kapi- 
tal auch bem Vormunbe, bem er regelmdhig bie Zinsen 

32) Ueber die Anwendung rom. Verhaltnisse auf unserc Gemclnden 
s. Weiske, prakt. Untersuchungen auf dem Gebiete de5 einheim. Rechts. 
III. Heft. S. 167. 

33) Unser Spruchcollegium hatte tn einem uns vorllegenden Falle 
einstimmig die Unanwendbarteit der romischen Stelle angenommen. 

34) Gs lst zu beklagen, dap dcr Begriff der Gcnossenschaft noch 
immer nicht reckt gewurdigt wird. S. neuerlich viele wichtige Beitrage 
zur Grorterung in Beseler, VolkSrecht, Iuristenrecht S. 153, Bcscler 
deutsches Prlvatrecht I. §.71, und besonders Schuler in dcn jurist. 
Abhandlungen und Rechtsfallen I. S. 222-324. Die Bcmcrkungen von 
Thol in seiner Streitschrift gegen Beseler find nicht gering zu achten, 
obwohl zu viel darin uber Worte unb einzelne AuSdrucke von Bcselcr 
gestritten wird; ich bedaure, dah meine in den Verhandlungen der Ger, 
manisten in Frankfurt gedruckten Aeusterungen nicht treu niedergeschrieben 
und mitgetheilt wurden; auf jeden Fall dachte ich ntcht daran, die wisscn- 
schaftllchen Leistungen des von mir hochgeschahten langjahrigen FreundeS 
Thol damals gering zu achten. 

35) Gut Schuler a. O. S. 264 in Note. 
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brad)te, het'mzahlt unb von ihm eine gehorige Quittnng er- 
halt, unb fpater, ba ber Vormunb bie Snmme nicht ver- 
rechnete, noch einmal belangt wirb unb wieber zahlen soll, 
weil man bie von bem Vormunbe allein ausgestellte Quit- 
tung nicht als genugenb nach romtschem Recht betrad)tet, fo 
bitten wir bie Anbanger einer folchen Theorie, bie noch jetzt 
ber romifchen Vorfchrift folgen wollen, bie Stimme ber Er- 
bitterung ber Burger fiber biefe ber allgemeinen Uebung 
wiberfprechenbe Ansicht bes Voltes zu Horen3°). Wie son- 
berbar gestaltet sich bie praesumtio ^luciana in ber Anwen- 
bung auf unfere Ebegatten unb mit ber Richtung, bah bie 
Ehesrau burd) strengen Beweis bie Vermuthung widcrlegcn 
muh, nach welchem alles im Haufe bes Ehemanns unb in 
beffen ©ewahrsam Besinbliche ihm gehbre37). Wie ver- 
fchieben sinb in unsern ©erichtshofen bie Ansichten fiber 
Wetten unb bie rechtlichen Wirkungen ber Unmastigkeit ber- 
felben baher, ob bie unmatzige Wette ungfiltig fei ober von 
bem ©ertchte ermahigt werben konne3^). 

Sollcn fur bie Bearbeitung einer allen Bebfirfnissen 
ber Neuzeit entsprechenben Civilgefetzgebung bte nothigen 
Vorarbeiten geliefert werben, fo bebars es noch einer Samm- 
lung von Erfahrungen fiber ben Werth ber bisherigen gefetz- 
lichen Bestimmungen unb fiber bie Ansichten bes Voltes. In 
biefer Beziehung bemerlt Ieber, ber mit Gefehgebungsarbei- 
ten sich befchaftigt hat, eine grohe Lficke. Unfere Rechts- 
wissenfchaft hat nicht immer ihre Aufgabe gefatzt fur bie FLr- 
berung ber Interessen ber Gegenwart unb fur bie Verbesse- 

36) Urthelle, in denen die romtsche Vorschrift nicht fur anwendbar 
crklart wurde, aus Hannover, Braunschweig, Oldenburg s. in meinen 
Grunds. des dcutschen PrivatrechtS §. 423 Not. 12. 

37) Gincn neueren Fall, worin das Gertcht dieser prnosumtio zwar 
mit Ginschrankungcn, aber doch noch zu viel Raum gab, in dem Wochen- 
blatt fur merkw. RechtSfalle in Sachsen. 1847. S. 379. 

38) DaS Lehte ist angenommen in wurttemb. Urtheilen in Sar- 
w e y, Monatschrift. XNI. S. 81, 101. 
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rung unserer Zustdnbe thdtig gu wirken. Noch tmmer wirb 
gu viel Kraft gersplittert ffir ntthlose geschichtliche Forschun- 
gen, beren Werth Niemanb verkennen wirb, welcher fiber- 
geugt ist, bast bie ©egenwart nur richtig gewurbigt werben 
kann, wenn man weitz, wie allmdhlt'g bas Beftehenbe sich 
entwickelt unb burch welche Wurgeln es mit anberen Ver- 
haltnissen unb Einrichtungen gusammenhdngt ober burch fie 
bebingt ist, wdhrenb so viele rein ber Liebhaberei an Alter- 
thfimern angehortge, gur Erkldrung ber ©egenwart auch nicht 
entfernt beitragenbe Forschungen bebauert werben konnen. 
Wir sinb aber nicht gesonnen, bas Verbammungsurtheil aus- 
gttsprechen, bas ein neuer geistreicher Jurists) fiber bie 
beutsche Nechtswissenschaft ausgusprechen scheint. Wir bekla- 
gen jeinen Weheruf, weil wir voraussehen, bah er willkom- 
men sein unb beniitzt werben wirb ebenso von allen Feinben 
bes Fortschritts, benen bie Macht ber Wissenschaft ein ©rduel 
ist, weil sie ihre Nfickschrittsplane gerstort, wie von Allen, 
welche bie Anstrengung hassen, bie bie Wissenschaft von ihren 
Priestern forvcrt, bie vielmchr es bequemer finben, in hohlen 
Phrasen unb gewtssen Zauberwortern ber Mobe fiber Alles 
gu schwdtzen. Wir finben in jenem Drdngen nach Schiebs- 
mdnnern, in bent allgemeinen Verlangen nach Hanbelsgerich- 
ten unb ber Forberung ber ©eschwornengerichte , bie auch 
wir in Strafsachen wfinschen, eine Ungufriebenheit bes Vol- 
kes mit vielen Rechtssprfichen gelehrter Richter ; aber wir bfirfen 
nicht verkennen, bah biese Forberungen auf Rechnuug ber 
schiefen Stellung ber Nichter unb ber Einseitigkeit ber Rechts- 
wissenschaft gu setzen sinb, wir wissen auch gu gut, wie we- 
nig in Englanb, in bem Lanbe, in bem bas ©eschwornen- 
gericht blitht, man alles Heil von bem sogenannten gesunben 
Menschenverftanbe hofft, wie vielmehr bie Nfirger wiffen, 
wie wichtig ffir sie bie Leitung burch bie gelehrten Richter 
tst. Der Fluch, welchen ber Verfasser ber oben angefuhrten 

39) Kirch man n (Staatsanwalt) in der Schrift: die Werth- 
lofigkeit der Iurisprudenz als Wiffenschaft. Berlin 1848. 
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Abhanblung fiber bie Rechtdwissenschaft ruft, mag jenen In- 
risten gelten, welche aid Hosjurt'sten bie Wissenfchaft aid ge- 
horsame Dienerin brauchen, urn Alled zu vertheibt'gen , wad 
ihr hoher Herr will, unb mit mystischen ober sophtstischen 
©rfinben Alled zu wiberlegen verstehen, wad nicht bie ©unft 
von Oben hat, er mag jene Rechtdwissenschaft treffen, fiir 
welche bie ©egenwart mit ihren Forberungen nicht bestcht, 
biejenigen, bie nur in antiquarischen gelehrten Forschungen 
bie Aufgabe ihred Lebend fuchen, bie ben ©eift ber Vergan- 
genheit nicht zwingen wnnen, bah er ihnen Rebe ftehe, unb 
alled Bestehenbe rfihmen, blod well ed historifch geheiligt ist. 
Er mag Wehe rufen fiber biejenigen, benen mit ber Romer- 
welt bad Recht ald geschlossen erscheint, unb bie keinen an- 
bem Maahstab fur bad Vernfinstige kennen, ald ben bed 
rbmifchen Rechtd. Wehe aber rufen wir fiber benjenigen, 
ber bie Rechtdwissenfchaft selbst zerstoren will, fie, bie keiner 
Parthei bient, aber ihr ©treben auf bie Verbesserung richtet, 
fte, bie von jeher ben Vorurtheilen unb ber Tprannei ent- 
gegentrat, sie, welche ba, wo bie Menge gleichgfiltig, un- 
wissenb ober angstlich an bem Beftehenben fefthiilt, bad Un- 
recht unb bie Unvernunft angreift, Anfangd in kleinem hei- 
ligem Kreise ber ©eweihten wirkenb, unverrfickt ihre ©timme 
erhebt, bid immer mehr bie Wahrheiten ein ©emeingut Aller 
werben unb zur Anerkennung kommen, weil bie ©egner nicht 
mehr wagen, sich ber unangreifbaren Macht zu wibersetzen. 
Die Rechtdwissenfchaft, wie sie und vorfchwebt, hat ben ©lau- 
ben an bie Heren, unb bamit bie Herenprozesse zerstlrt, bie 
Folter verbannt, sie hat bad Abschreckungdprinzip fallen ma- 
chen, sie hat bem bffentlichen mfinblichen Verfahren, ben ©e- 
fchwornengerichten bie Bahn gedffnet, ben Mihbrauch ber 
Tobedstrafe verminbert, sie wirb bieser ©trafart felbst ben 
Tobedstoh geben. Die Rechtdwissenfchaft war ed, welche bie 
Verhaltnisse von Kirche unb Staat, bad Wesen ber consti- 
tutionellen Monarchie erirterte, Irrthfimer angriff, bie 
Madke ben Theorieen abrist, bie fchlau verbeckt Religiond- 
unb ©ewissendfteiheit prebigen unb Zwang in ber ©ache 



zur deutschen ©esetzgebung. 127 
ber Religion aben wollen; We Wissenschaft hat ihre Aufgabe 
in neuerer 3eit begriffen, bas beutsche Recht zu Ehren zu 
bringen, We Natur beutscher Institute zu ergriinben, We 
Forberungen bes nationalen Nechts zu entwickeln. Hat bie 
Wissenschaft noch nt'cht genug gelet'stet, sinb noch immer viele 
Ittristen nicht von ber Heiligkeit ihrer Aufgabe dnrchbrungen, 
gegen Irrthiimer zu kdmpfen, fur Fortschritte unb Verbesse- 
rung unserer 3ustdnbe zu wirken, fo greife man bics Still- 
stehen unb bte Einseitigkeit, nt'cht aber bie Rechtswissenschaft 
selbst an. Nicht Tabel aber verbienen biejent'gen Rechts- 
lehrer, welche mtt ©rlinblichkeit vorzugsweise bas rLmische 
Necht erforschen, ober bie ihre Arbet'ten auf bie Auslegung 
unb Erorterung einzelner ©efetze ihres Vaterlanbes beziehen; 
wir wurben es im Interesse ber Wissenschaft beklagen, wenn 
es nnr solche Iuristen geben wiirbe; aber wir miissen an- 
erkennen, bast, nachbem einmal bas rbmische Recht ein Haupt- 
element unseres Nechts geworben ist unb als Metsterwerk, 
als bas Ergebnih ber Feinheit ausgezeichneter Iuristen bes 
begabteften Volkes, als unversiegbare Quelle von Nechts. 
belehrungen unb Vorbilb scharfsinniger 3crglieberungen bes 
Nechts ewig bleiben wnb, bie Behanblung bieses Nechts- 
theils eine wi'trbige Aufgabe von Iuristen ebenso ist, wie 
auch bie Wissenschaft es nicht verschmdhen barf, bie lanbes- 
rechtlichen Vorschriften zu erortern, auf ©runbsdtze zuriickzu- 
fuhren, nach ben Forberungen bes Vernunftrechts zu priifen, 
mit bem gemeinen Nechte in Verbinbung zu bringen unb Irr- 
thiimer unb Ungerechtigkeit beS Partilularismus anzugret'fen. 
Wir geftehen es, batz viele juriftische Erbrterungen nur burch 
bie schlechte Fassung ber ©esetze veranlatzt wurben, unb be- 
klagen bie Iuriften, bah sie ihre Krdfte fiir keinen besseren 
©egenstanb verwenben, aber auch hier must man erkennen, 
bah bie Wissenschaft am Platze ist, urn zu hinbern, bah nicht 
eben bie schlechte Fassung, ber Mangel inneren 3usammen- 
hangs, bte oft unverstdnbige Willkiihr in ben ©esetzen ein- 
zelner Staaten noch verberblicher wirken. Wenn ber Ver- 
fasser ber Schrift uber bie Werthlosigkeit ber Iurisprubenz 
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ben Grunb, aus welchem bie Nechtswissenfchaft fo weit hin- 
ter ben Naturwissenfchaften zuriick steht, bavin finbet, bag bie 
erste bie Verdnberlichkeit bes natLrlichen Rechts zum ©egen- 
ftanbe hat, bag biefe Beweglichkeit ber Wissenfchaft fchabete, 
bag unfere betttfche Nechtswissenfchaft mit einem ungeheuern 
Ballast, bem Stubium ber Vergangenheit, belaben fei, fo 
liegt biefen Vorwurfen eine arge Verwechslung zum ©runbe. 
Das Recht bestcht bei jebem Volke aus zwei Theilen, bem 
ewigen, auf bie menfchliche Natur, bie Forberungen ber Ge- 
rechtigkeit, auf bie ©efetze ber Vernunft gebauten Rechte, 
unb bem verdnberlichen , burch bie befonberen Verhdltnisse, 
Beburfnisse, Culturzustdnbe unb Charaktereigellthumlid)keiten 
eines Volks erzeugten Rechte. Eine erhabene Aufgabe ist 
babei ber Rechtswissenfchaft geworben, bie: jene ewigen ©e- 
fetze unb Rechtsforberungen , bie kein ©efetzgeber ungestraft 
verletzt, zu erforfd)en, in ihren Folgerungen zu zergliebern, 
zur Anerkennung zu bringen, ben Stoff bes Verdnberlichen 
zu beherrfchen, zu pri'tsen, wie am besten mit ber gcringsten 
Abweichung vom vcrnunftigen Nechte ben eigenthumlichen 
Neburfnissen eines Volkes fein Recht ausgebilbet, Entartun- 
gen unb in alle menfchlichen Gebilbe sich einfchleichenben Mig- 
brduchen entgegengewirkt werben kann. 

Wenn bie beutfche Wissenfchaft nicht immer biefe Auf- 
gabe begriffen hat, fo trifft ber Vorwurf nicht sie, fonbern 
bie einzelnen Iuriften. 

Wenben wir ben Blick zuruck auf bie uns nothwenbi- 
gen Vorarbeiten fur bie ©efetzgebung, fo mussen wir gestehen, 
bag, ungeachtet ber Grunblichkeit unb ©elehrfamkeit beut- 
fcher Iuriften, zu wenig fur bie Erforfchung bes ewigen 
Nechts, fur Zerglieberungen (dhnlich benen ber Naturwissen- 
fchaften) ber Natur bes Nechts unb einzelner Institute, ftir 
bie Entwicklung bes wahren nationalen Rechts str Erlennt- 
nig ber Mdngel unferer Nechtszuftdnbe geleistet ist. Uns 
mangeln vorzuglich gewissenhaft unb umsichtig veranftaltete 
Sammlungm von Erfahrungen uber ben Werth ber bestehen- 
ben Vorfchriften, ihre Wirlfamkeit im Leben, fiber bie Be- 
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bitrfnisse unb bie Volksansichten. Englanb btent Per als 
Vorbilb. Ehe bie Teftamentsgesetzgebung gednbert wurde, 
zog bas Parlament ober bie niebergesetzte Commission Er- 
kunbigung von Sachverstdnbigen aus allen Klassen bes Volks 
ein, vernahm sie selbst als 3eugen. Ueber bie Einfuhrung 
von offentlichcn Bfichern zur Uebertragung bes ©runbeigen- 
thmns unb Errichtung ber Hppotheken, fiber bie Verbesserung 
bes Strafverfahrens unb bes Strafenfpftems liegen koftbare, 
von ben niebergesetzten Commifsionen gesammelte Erfahrungen 
vor, welche fiber bie Mangel ber bestehenben Einrichtungen, fiber 
bie Ursachen berselben, fiber ben 3usammenhang eines In- 
stituts mit anbern Einrichtungen belehren unb zweckmdhige 
Vorschldge enthalten. Vor Allem mangeln uns Erfahrungen 
ber Bfirgcr als ber eigentlichen Rechtsbebfirftigen , berjeni- 
gen, an benen bie Erperimente bes ©esetzgebers gemacht 
werben sollen. Wir haben alle Achtung vor ben Berichten 
unb ©utachten ber Beamten fiber Gesetzesentwurfe, allein 
wir sinb zu alt geworben unb haben bie 3ustdnbe in zu vie- 
len Ldnbern kennen gelernt, mn nicht zu wissen, mit welcher 
Ungunst bie Aufforberung zu solchen ©utachten von einer 
grohen 3ahl ber ohnehin burch bie laufenben ©efchdfte fast 
erbrfickten Neamten aufgenommen unb von went sie (hciusig 
von jungen Amtspraktikanten) bearbeitet werben. Unter bem 
Drucke ber ©eschdfte kann sich bie zu solchen gesetzgeberischen 
Arbeiten erforberltche Stimmung bes ©eiftes ebenso wenig 
ausbilben als bie nothige Ruhe gewonnen werben. Ohnehin 
ist ber Veamte selten ber Mann, ber von seinem Stanb- 
punkte aus bie Stinnnen bes Volkes unb ben Nachtheil einer 
Einrichtung im Leben beobachten kann. Es ist zweckmdhig, 
bie Beamten zu horen, aber nicht weniger wichtig ist es, 
bie Erfahrungen ber Rechtssuchenben zu horen. Wir geste- 
hen, bah babei manches unverbaute 3eug, manche burch bie 
Einseitigkeit ber Altffassung ober burch Besonberheiten eines 
Falles veranlahte ungeschickte Ansichten zum Vorschein kom- 
men; allein ber Gesetzgeber mag bie Erfahrungen prufen, 
bie Ansichten vergleichen unb benfitzen. Wie viel Herrliches 

Archiv s. d. civ. Praris. XXXl. Bd. 1. Hrft. A 
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wilrbe schon bie Benuhung ber Civilstatistt'k liefern! Unsere 
Staatsmdnner fammeln eine (^gewohnlich mit bewunberungs- 
wttrbiger ©enauigkeit versapte) ©tatistik uber bie 3ahl alter 
©chafe unb Kuhe in einer ©emeinbe ein, aber an bie mo- 
ralifche ©tatistik benken sie felten. Die statistischen Tabellen 
ber Civiljustiz von grankreich, Belgien, ©arbinien, Preupen, 
Oesterreich wurben treffliches Material bem ©esctzgeber lie- 
fern, sie wurben ihn lehren, in welchen Rechtstheilen am 
meisten ©tret'tigkeiten vorkommen, unb baher zeigen, bap bie 
bestehenben ©efeye nicht gut gefapt sinb, ober uberhaupt bem 
Beburfniffe nicht entsprechen. ©ie wurben zeigen, bap manche 
Vorfchriften sich nicht burchfuhren lassen, unb gebieterisch bas 
Beburfnip Ausnahmen verlangt. Wir wollen z. B. nur an 
bas im franzosischen Civilgefehbuche Art. 162 vorkommenbe 
Verbot ber Ehe zwischen Verschwdgerten erinnern, fo bap 
ber Regent gar nicht bifpensiren barf, wenn ber Ehemann 
nach bely Tobe seiner grau bie ©chwester der letztern hei- 
rathen will. In grankreich hat enblich bas ©efetz vom 
16. April 1832 bie Difpenfatton eingefuhrt; bie neueste Civil- 
statistik lehrt, dap feit biefer 3eit jdhrlich 545, im I. 1844 
761, 1845 686 Dispenfationen ertheilt wurben. In Belgien 
mobificirt ein Dekret vom 28. gebr. 1831 ebenso bas franz. 
©efetzbuch, unb nach ben Tabellen sinb von 1831 bis 1843 
Difpenfationen, 1216 fur Manner, bie ihre ©chwdgerinnen, 
unb 276 fur grauen, bie bie Bruder ihrer verstorbenen 
Manner heiratheten, ertheilt worben. ©olche Erfcheinungen 
lehren bas vorhanbene Beburfnip unb bie Unzweckmdpigkeit 
bes absoluten Verbots, bas nach ben 3eugnissen ber Erfah- 
rung mit Unrecht barauf gebaut wirb, bap fonst bie Im- 
moralitdt begunstigt wurbe. 

Wir verweifen auf einen anbern ©egenstanb, ben ber 
Hypotheken, unb bie grage: ob bie gesetzlichen Pfanbrechte 
ber grauen aufgehoben werben fotten. Unsere Iuristen geben 
baruber Berichte gur unb Wiber; wurbe man bie Burger 
fragen, fo wurbe man bald erfahren, bap in ben Ldnbern, 
in benen folche Hppotheken beftehen, bie Ehefrauen in fchlim- 
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merer Lage sich besinben, ba regelmdgig von ben Gldubigern 
verlangt wirb, bast bte Ehefrau fammtverbinblich als Mit- 
fchulbnertn haste, unb bann bte Ehemdnner, welche Gelb 
brauchen, jebes Mittel anwenben, um bie Frau zur Ueber- 
nahme biefer Haftung zu bewegen; bag baburch bie Frauen 
in eine weit unangenehmere Lage fommen , leud)tet ein. 
Wurbe man bie Ersahrung fragen, fo wurben aus ben Ge- 
fehbud)ern manche Bestimmungen, z. B. uber Dienstbarfeiten, 
verfchwinben. Wenn z. B. ber Cobe civil Art. 691 bie fo- 
genannten unstdnbigen Dienstbarfeiten nicht burd) Verjdh- 
rung, felbft nicht burd) unvorbenflt'che, erwcrben ldgt, fo 
wlirbe ber Gefetzgeber balb erfahren, bag bie Burger eine 
folche Vorfchrift im HLchsten Grabe migbilligen, weil regel< 
mdgig ©treitigfeiten baruber veranlagt werben, ob Verjdh- 
rung bei etner gewissen Dienstbarfeit zuldfsig ist, ba ber ein- 
fache gefunbe ©inn nicht bie Unterfcheibung von stdnbigen 
unb unstdnbigen Dienstbarkeiten begreift, unb bie Grunbe 
bie ber Gefetzgeber unb ©christsteller fur bie Ausfchliegung 
ber Verjdhrung bei ben unstdnbigen Dienstbarfeiten ansuhren, 
ben Volfsansichten unb Bebursnijsen wiberfprechen. Ohnehin 
bahnt bie Fassung bes Gefetzes vielcn ©treitigfeiten ben Weg, 
fo, wenn es auf bie Frage anfommt, ob bei bem Wdsse- 
rungsrechte bie Dienstbarfeit als stdnbige ober unstdnbige 
betrachtet werben foll. Wie bebeutenb wurbe es fein, bei 
ber Bearbeitung bes Ehegefetzes uber rechtliche ©tellung ber 
Ehegatten unb eheliche Guterrechte bie Ersahrungen zu fam- 
meln. Die Vergleichung ber verfchiebenen Ehevertrdge, ob 
bas System bes Heirathguts, ob allgemeine Gutergemein- 
fchaft, ob Errungenfchaftsgemcinschaft in ber Mehrzahl in 
einem Lanbe verabrebet werben, wurbe ebcnso von Vebeu- 
tung fein, als bie Erforschung, inwiescrne nach ben Ergeb- 
nissen ber Civiljustizstatistif ©treitigfeiten ber Ehegatten uber 
bie Vermogensbehanblung in bem Lanb hdufig vorfommen, 
ob in ben gegen Ehemdnner ausgebrochenen Concurfen oft 
groge Verluste auch bes Vermogens ber Ehefrauen bemerf- 
bar wurben. Es verbiente einer befonbern Neachtung jener 

9* 
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Verhandlungen, in welchen bie aus bem Volke gewdhlten 
Abgeorbneten sich fiber bie Frage erkldrten, ob bas System 
ber allgemeinen ©fitergemeinschaft unter Ehegatten als Regel 
eingeffihrt werben soll. Vor uns liegen aus neuerer Zeit 
bie Verhanblungen ber westphdlischen Provinzialftdnbe") fiber 
einen von ber Regierung vorgelegten ©esetzesentwurf, bie 
©fitergemeinschaft betreffenb. Sehr belehrenb ift hier bas 
Zeugnih, welches bie Abgeorbneten nach ihren Erfahrungen 
bem System ber allgemeinen ©fitergemeinschaft gaben, bas 
sie ffir ein Hauptmittel ber Erhaltung ber Eintracht unb bes 
Friebens unter Ehegatten erildrten. Auf dhnliche Weise sollte 
ber ©esetzgeber bie ©timmen ber Erfahrung in Bezug auf 
bas System ber rechtlichen ©tellung ber Ehegatten sammeln. 
Im ©eiste bes germanischen Rechts4') steht bie Eheftau 
unter ber Vormunbschaft ihres Ehemanns unb bebarf ber 
Ermdchtigung beffelben zur Vornahme wichtiger Geschdfte. 
Frdgt man hier wieber bie ©timme ber Erfahrung, z. B. 
in ben Ldnbern, in welchen bas franzosische Necht gilt, nach 
welchem bas germanische System bes Munbiums als System 
ber auwrisaUun marilalo vorkdmmt, so fiberzeugt man sich 
balb, wie viel Verwicklungen im Leben bies System herbei- 
ffihrt, wie grotz in ber Rechtsfibung unb Wiffenschaft 42) bie 
Zahl ber Streitfragen sinb, in welchen Fallen bie Ermdch- 
tigung nothwenbig wirb, wie hdusig unter den Ehegatten 
ein ties ben hduslichen Frieben untergrabenber Streit fiber 
bie Ermdchtigung entfteht, welche ber eigensinnige Ehemann 
verweigert, wie oft bie ©erichte") veranlatzt werben, die 
Ermdchtigung zu ergdnzen, weil bie Ehefrau, bie bas ©e- 

40) S. daruber Sommer in dem Archtv fur preuh. Recht und 

Verfahrcn. XI. S. 291. 

41) SRtin $tiuatrcd)t §. 382. 
42) Chard on traite des trois puissances, ctjlcr tytil, unb Ro- 

diere et Pont traite du contrat de manage, vol. 1* pag. 528. 
43) Nach bem franz. Code de procedure art. 801 ift ein elge- 

nes Verfahren fur btese Art Streitigteiten vorgefchrieben. 
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fchdft abfchlicgen will, zu bem ber Ehcmann feine 3uftimmung 
nicht geben will, an bas ©ericht sich wenbet, urn ermdchtigt 
zu werben"). Man beachtet nicht genug bie Lcbensverhdlt- 
nisse, nach welchen oft lange 3eit bcr Ehemann in ©efchdften 
auf Reifen sich bcfinbet unb bie Ehefrau allein alle hdus- 
lichen ©efchdfte besorgt. Welche Tdufchungen wcrben hier 
veranlagt, wcnn in bcr Folge bcrjenige, welcher im gttten 
©lauben bas ©efchdft einging, sich gcfallen lasscn mug, bag 
wegen Mangels ber Ermdchtigung bes Ehemanns bcr Ver- 
trag umgcstogen wirb. 

Fur bie Erforfchung, wie sich unfere Rechtseinrichtungen 
im Leben bcwdhren, wirb auch in Bezug auf bie Vormunb- 
fchaft bie ©ammlung von Erfahrungcn fiber bie Wirksamleit 
ber Einrichtungen verfchiebener Ldnber , z. B. bes Familien- 
rathes, wtchtig. Die Verhanblungen ber ©tdnbeversammlung 
eincs beutfchen Lanbcs fiber ben Entwurf et'nes Civilgcfetz- 
buchs, in welchen bie Staatsregierung ben in eincm Theile 
biefes Lanbes geltenben Familienrath nicht aufnchmen wollte, 
sinb eben nicht erfreulich. Es ist auffallcnb, bag man in 
Deutfchlanb sich einer Einrichtung strdubt, welche in Frank- 
reich entfchieben bei bem Volke allgemcincn Anklang sinbet, 
unb felbst in zwei ©taaten Italiens, welche fonst bie fran- 
zisifchc ©efctzgebung nicht gfinftig betrachten, in ©arbinien 
unb Toskana, wieber eingeffihrt worben ist. Niemanb zwei« 
felt, bag bie franzosifche Einrichtung verbcssert werben kann, 
aber bie Ibee, worauf bas Institut beruht, ist weife unb 
entfpricht allen Bebfirfnissen. Warum fammelt man nicht 
bie Materialien ber ©tatistik in Bezug auf Nechtsstreitig- 
keiten, bie burch ben Familienrath veranlagt sinb, warum 

44) Nach der neuesten Civiljustlzstatistlk Frankreichs von 184« i».t00 
wurden 1845 an die Gerichtc erster Instauz 2303 Streltigkeitcn wegcn 
Ermachttgung der Ehefrau gebracht. 

45) Vine Reihe kostbarer Materialien sir ben Gesehgebcr im Vor- 
mundschaftsrechte liefern bie IahreSberichte ber schweiz. Kantone uber ben 
Gang ber RechtSpflege. 
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fragt man nicht, ob erweislich ba, wo bas Inftitut besteht, 
bte Inter essen ber Mfinbel. beeintrachtigt worben sinb , unb 
erforfcht bie Ursachen, ays welchen Nachtheile tm einzelnen 
Faffe entstanben. Warum vernimmt man nicht bie Burger 
fiber bie Volksansichten in Bezug auf Familienrath ? 

Es ist nicht schwierig, nachzuweisen , batz noch fiberall 
bem ©esetzgeber bie Vorarbeiten in ber bisher bezeichneten 
Richtttng fehlen unb wir noch weit bavon entfernt sinb, ein 
Gesehbuch zu erhalten, baS auf Volksrecht gebaut ist. 

Auch in einer anbern Beziehung mangelt uns noch etne 
wichtige, fur bas ©ebeihen einer neuen Civilgesetzgebung 
wesentliche Vorarbeit. Niemanb kann verkennen, bah fur 
bie ©esetzgebungslunst in Civilsachen weit weniger als 
ffir bie Strafgesetzgebung geleistet ist. Mit ein paar in ben 
Lehrbfichern ber Rechtsphilosophie hingeworfenen, wenn auch 
geistreichen Bemerkungen ist es nicht gethan. Die meisten 
koftbaren Materialien fur biesen wichtigen Rechtstheil finbet 
man noch in ben Arbeiten ber Franzosen fiber ihr Civil- 
gesetzbuch, in ben Motiven, ben ©utachten ber Gerichtshofe, 
in ben Verhanblungen fiber bas Gesetzbuch unb in einigen 
neuen Arbeiten, z. B. von Troplong, insbesonbere in ber 
neueften Arbeit fiber Eherecht von Robiere unb Pont"). 
Von ben beutschen Werlen verbienen vorzfiglich bas gehalt- 
volle Werl von Bornemann47), fiber bas preutzische Ci- 
vilrecht, unb mehrere Schriften von Koch48) eine Beach- 
tung ; Bornemann hat insbesonbere bie bei ben Berathungen 
fiber bas preuhische Lanbrecht vorgekommenen Entwicklungen 
von Suarez mitgetheilt unb auf eine geistreiche unb prak- 
tische Weise zergliebert. Vergleicht man bie neueren Gesetz- 
gebungsarbet'ten, so bemerkt man schon ben verberblichen Ein- 

46) Rodiere et Pout traite du contrat do manage et <tes 
droits respectifs des epoux. Paris 1847. 2 vol. 

47) Bornemann, systemat. Darstellung deS preup. Ctvilrechts, 
zweite Aufiage. Berlin 1842. 6 Bde. 

48) Z. B. uber das preutz. ObltgationSrecht. 
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stuh bed Mangeld einer klaren Einsicht in bad Verhdltnih 
bed romifchen unb beutschen Rechtd, unb bie vorwaltenbe 
Anhdnglichkeit an bad Erste, fo bast im Kampfe ber Ansich- 
ten bei legidlativen Berathungen bte romische, lt'eb gewor- 
bene, in Fleifch unb Blut ubergegangene Ansicht hdufig bad 
Uebergewicht erhdlt. Dad ©tubtum ber legidlativen Ver- 
hanblungen uber bad franzLsifche Gefetzbuch lehrt, wie hdusig 
bie Vertheibiger ber rbmifchen Rechtdansichten (vorziiglich 
ber Iuristen aud Ldnbern bed clroit (Writ) ben ©teg gegen bie 
Anhdnger bed fogenannten droit coutumier, also gegen bie 
germanifche Ansicht, bavon trugen. Unfehlbar wurbe bad 
franzosifche Ctvilgefehbuch noch besser fein, wenn nicht fo 
hdufig bie Freunbe bed rdmifchen Nechtd gesiegt hdtten (man 
benle an bie gefetzlichen unb an bie allgemeinen Pfanbrechte 
bed Cobe civil), ober ba, wo zwar bad germanifche Prinzip 
siegte, z. B. im Erbrechte, bie solgerichtige Durchfuhrung 
burch bad Hereinziehen romischer ©dtze verborben worben 
ware. Man begreift ed, wie ber Charakter einer fcharsen 
Durchbilbung bed Rechtsstoffd von etnem ber begabtesten Vol- 
ker ber Welt, bie Vollstdnbigkett unb ber Reichthum an Ent- 
fcheibungen aller moglichen Fdlle, bad ehrwurbige Alter eined 
Nechtd, bad sett mehr ald etnem Iahrtausenb mehr ober 
minber bie ganze Rechtdbtlbung aller Volker Europa'd burch- 
brang, ber Umstanb, bast ber gefammte Rechtdstoff in etnem 
Rechtdkorper ald Quelle gehduft ist, unb bte Vorliebe ber 
Iuristen fur em Recht, bad sie fast audschliehenb auf Uni- 
verfitdten betreiben, bte Uebermacht bed romt'schen Rechtdele- 
mentd auch bei gefetzgebertfchen Verhanblungen urn fo mehr 
bewirken, ald bie Mehrzcchl ber beutfchen Iuriften nur ro- 
mtfch benken gelernt hat unb bas beutsche Nechtdelement lei- 
ber selten kennt. Dad beutfche Recht konnte auf ben Kampf- 
platz nur wentge Freunbe fuhren ; ba keine geschlossene Nechtd- 
quelle vorlag, ba man ben Geist nicht verstanb, ber bei ber 
fcheinbar hochsten Verfchiebenheit von Ortdrechten bad beutfche 
Recht burchbrang , fo bestritt man felbst biefem Rechte 
ben Character eined gemeinen Rechtd. ©elbft ben Vorzug 
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ber Nationalitat konnte es im Kampfe nicht geltenb machen, 
ba aus bem Volle bie nattonale Rechtsanschauung verfchwun- 
ben war, unb bttrch bie an bas romtfche Necht gebannte 
Rechtslibung, burch bie Heimlichkeit ber Rechtspfiege in bem 
Volte weber bas 3nteresse an fcinem einheimischen Rechte 
noch bie Kenntnig besselben erhalten wurbe. 

Urn ein gutes, ben gegenwartigen einheimifchen Bebfirf- 
nissen entfprechenbes Gesetzbuch ztt Stanbe zu bringen, be- 
barf es baher erst ber Vorarbett, urn ben Rechtsftoff, ben 
Werth besselben fur bas Leben unb bie Zweckmagigkeit et'n- 
zelner Rechtseinrichtttngen zu prufen. Dies bezieht sich fchon 
attf bie aus bem romischen Rechte in Deutfchlanb eingebur- 
gerten Einrichtttngen. Hier ist noch am wenigsten geleistet. 
Viele unferer 3uristen haben sich gewohnt, bie mfihfam unb 
ausfchlieglich angeeigneten romischen 3nstitute fiir fo weife 
zu halten, bag gar kein Zweifel aufsteigt, ob sie Beibehal- 
tung verbienen. So bebarf es ber Prufung, ob bie romische 
Ansicht, bag kein Testament ohne Erbeseinsetzung gelte, bei- 
behalten werben foll, ober bie germanische, auch in ben ueue- 
ften Gefeybud)ern wieber aufgenommene Ansicht ben Vorzttg 
verbient, nach welchem tm Erbrecht ber romische Grunbfatz 
nemo pro parto lestalus keitte Anwenbung sinbet, unb bas 
Testament gar leine wahre Erbeseinsetzung enchalt. Cs wirb 
sich balb aus ber Pritfmtg ber, wenn auch oft nur bunkel 
vorfchwebenben Volksansichten ergeben, bag nicht selten bie- 
jenigen, welche ihren lehten Willen aussprechen wollen, gar 
nicht baran benken, im Teftamente fiber bas, was ihre 3«- 
teftaterben erhalten follen, zu verfugen. 3n bas Volksrechts- 
bewugtfein tft weber ber Grunb, aus welchem bas rdmifche 
Recht zu seiner Ansicht von bem Testamente, noch ber romi- 
fche Unterfchieb von Testament unb Cobicill ubergegangen ^"). 

49) Meln Prlvatrecht §. 434. 460. 
5N) (^s ist interessant, datz auch in dcr NcchtSsprache der Statute 

ItatlenS zwar die Unterschcidung testnmonto v eolNoillo vorkommt, aber 
tn elnem andern Sinn als tm romischen Recht. In Venedig gehorte 
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Da, wo noch vielerlei Vermbgensmassen, z. B. Lehen unb 
Familiensibeitommisse ober unter Lanbleuten Erbzinsguter, 
Erbpachtgiiter u. A. vorkommen , bei benen besonbere Erb- 
folgeorbnung eintrdte, schwebt ohnehin bie Ibee von einer 
Vermogenseinheit, wie sic bie romischen Ansichten erzeugte, un- 
serem Volke nicht vor. - Auf dhnliche Weise verbient bei ber 
Aufhebung ber vdterlichen ©ewalt es einer genauen Erwdgung, 
welches ber verschiebenen ©ysteme anzunehmen set', '1) bas ro- 
mische, nach welchem bie vdterliche ©ewalt burch einen rein 
von bem Willen bes Waters abhdngigen Alt (emancipatio) 
aufgehoben wirb, 2) bas System bes beutschen Rechts, nach 
welchem bttrch abgesonberten Haushalt bes ©ohns Oder Ehe ber 
Tochter bie ©ewalt beenbigt wirb, 3) bas im franzdsifchen ©e- 
setzbuche zum ©runbe liegenbe System, bas mit einem beftimm- 
ten Iahre, welches bie ©rohjdhrigkeit begrunbet, auch bie 
Attfhcbttng ber vdterlichen ©ewalt eintreten ldstt. Vergleicht 
man bie Erfahrungen, so ist wohl nicht zu bezweifeln, bah 
bie romifche Ansicht in bas germanische Rechtsleben nicht 
ubergegangen ift, unb mit ben beutschen Ansichten") von 
bem vdterlichen Verhdltnisse, bas nur uneigentlich eine ©e- 
walt genannt werben kann, im Wiberspruche stehen wikbe, 
auch bttrch bie Rechtsiibung unb bas Bebiirfm'h nicht be- 
grunbet wirb, ba nur hochst selten einem Praktiker Fdlle 
vorkommen werben, in welchen ber Vater seinen ©ohn aus 
ber ©ewalt entldht. Das beutsche System ist zwar am 
meisten im Eintlang mit ber im Volke lebenben Ansicht von 
bem Munbium. Die Aufhebung ber ©ewalt burch Ehe ber 
Tochter rechtfertigt sich«) insbesonbere babttrch, bah bie 
Ehefrau in ben Schutz ihres Ehemanns ubergeht unb an 

zum Testaments keine ErbScinsetzung, teslamento hlesi jeder lchte Wlllens- 
akt, weun er der erste und Hauptakt war; concilia hieh jeder Anhang, 
jeder Zusah odcr Modifikation dcS Erften ; s. daS Wert : Vonoiiu e lv 
suo lnssuno. Vonviin 1847. Vol. 1. p. 308. 

51) lUteln Prtvatrecht z. 373. 
52) Mein Privatrecht §. 373 Not. 16-18. 
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ihm ihren ndchften Vertreter hat, bag, wenn man bte ©e- 
walt fortbauern lassen wollte, ber hdusliche Friebe burch bie 
Einmischung eines Dritten empfinblich leiben konnte unb bag 
burch bte Ehe hinreichenb ein Ereigm'h begriinbet wirb, an 
bessen Eintreten attch ber Austritt aus ber vdterlichen ©e- 
walt geknupft werben kann. Bebenklicher bagegen ift nach 
ber Erfahrung bas System, bas bie ©ewaltsentlassung bei 
abgesonberter Haushaltung annimmt; begwegen bebenklich, 
well weber bie Wt'ssenschaft ^) , noch bie Lanbesgesehgebun- 
gen "), noch eine fefte Nechtsubung ein sicheres Erkennungs- 
zeichen aufstellen, welches baruber entscheibet, ob ber Sohn 
als ber ©ewalt entlassen gilt, z. B. bei bem Sohne, ber 
als Faktor in einer Fabrik angeftellt ist, bei einem Staats- 
beamten, wo jeboch bas Amt nicht so eintrdglich ift, bag es 
ben Sohn vdllig ndhrt, bei bem Offiziere^). Auf biese 
Art kann leicht ein Burger, ber mit einem Manne, bessen 
Vater noch lebt, ©eschdfte eingeht, ©efahr laufen, bag sein 
Geschdft nicht als gultig erkldrt wirb; bie dttgere Stellung 
besjenigen, mit bem er bas Geschdft schlog, z. B. seine An- 
ftellung als Forstmeister, sein Beruf als erster Werlfuhrer in 
einer Fabrik berechtigt ben Vertragschliegenben , seinen Mit- 
contrahenten fur selbststdnbig zu halten, unb bennoch wirb er 
getduscht, weil sich bei genauerer Prufung ergibt, bast keine 
selbststdnbige Haushaltung vorliegt. Am zweckmdgigften ist 
baher jenes System, welches (wie bas franzosische) an bas 
dugere unzweibeutige Erkennungszeichen ber ©rogjdhrigkeit 
auch bie Beenbigung ber vdterlichen ©ewalt knupft. Zwar 
kann ber Uebelstanb eintreten ^), bag ein junger Mann, ber 

33) Man vergleiche z. B. die Ansichten von Welske, Abh. auS 
dem deutschen Rechte Nr.3 mit Grundler, Polemlk III. S. 68. 

54) Nachweisungen ln metnem Prtvatrecht §. 373. 
55) In Preutzen gilt nicht der Lieutenant, sondern erst der Haupt- 

mann als gewaltentlassen. 
56) Gute Verhandlungen in Bornemann, preup. Civurecht. V. 

S. 331-337. 
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weber moraltsch selbftftdnbig ist, noch Vermogen, noch Willen, 
sich selbftstdnbig zu ernahren hat, bann mit bem Augenblick 
ber Grohjahrigkeit seinem Vater als ein Gewaltentlassener 
gegenuberfteht, unb unartig bem Vater gegenuber auf seine 
formelle, ber Sache nach aber Nicht vorhanbene Selbftftan- 
bigkeit pocht, bennoch verbient bas System Billigung, well 
es in ben meisten Fallen bem Beburfnisse etttspricht, unb bie 
cntgegengesetzten Falle so selten sinb, bah sie keine Beach- 
tung verbienen. 

(Beschluh lm nHchsten Hefte.) 
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